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Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V.

Jedes Kind, auch ein blindes, soll das Recht auf Bildung haben!
Seit vielen Jahren unterstützen wir daher mit Hilfe unserer Spender- 
innen und Spender die LVR-Louis-Braille-Schule in Düren. Diese 
Schule bietet in allen Bildungsgängen einen Lebens- und Lernraum 
für blinde und sehbehinderte Schüler/innen aus dem Rheinland: 
Grund- und Hauptschule, „Lernen“ und „Geistige Entwicklung“  
unabhängig vom Grad der Pflege und Körperbehinderung. 

Eine große Bedeutung erhält das Schulleben mit sportlichen und 
musikalischen Aktivitäten, die für alle Altersgruppen und auf allen 
Niveaustufen angeboten werden: Marathon laufen mit Gesamtschü-
lern, Klavierspielen mit Musiklehrern, Trommeln, Klettern an der 
Boulderwand, „Showdown“ – das neue Tischtennis-Brettspiel für 
Blinde; Torballturniere stärken den Teamgeist und fördern die Begeg- 
nung mit anderen blinden Schülern; Jedes Jahr fährt eine größere 
Schülergruppe, in Begleitung von Gesamtschülern mit Tandems,  
zu anderen Schulen und pflegt gegenseitige Kontakte. 

In den letzten Jahren wurden schon drei Musicals gemeinsam mit 
einer Grundschule einstudiert und aufgeführt. Verschiedene Schüler-
bands und Schüler geben Konzerte und nehmen CD ´s auf, die  
Auszeichnungen erhalten haben. Ganz aktuell ist „Kraut  Rüben“  
auf youtube zu hören. Jedes Jahr messen sich die „Leseratten“ bei 
internen und landesweiten Wettbewerben. 

Alljährlich gehen sehr viele Klassen auf Reisen, um in der Natur  
und Stadt neue Wahrnehmungserfahrungen zu machen. Auf diesen  
Reisen wird Gemeinschaft erlebt, andere Orte und Gebräuche  
werden kennengelernt und vor allen Dingen kommen die Schüler  
ins Gespräch mit anderen Menschen.

Nur mit der Hilfe unserer Spenderinnen und Spender ist es uns  
möglich, all diese Aktivitäten auch weiterhin zu unterstützen.  
In christlicher Verantwortung bitten wir Sie um Ihre wohlwollende 
Spende. Gerne nehmen wir auch noch Deutsche Mark (DM) an.  
Umgehend erhalten Sie auch hierfür eine Zuwendungsbestätigung  
in Euro.

Vielen Dank!


